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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 135/2017 

23. Juni 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Heute, Freitag, 23. Juni 2017, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt 
zu Lukas 24, 13-35 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
Ökumenischer Festgottesdienst  
anlässlich „Zehn Jahre Stationäres Hospiz in Wuppertal“  
am Freitag, 23. Juni 2017, 17 Uhr, Kirche St. Maria Hilf, Höhenstraße 58, 
Wuppertal 
 

Liebe Gemeinde,  

so macht es die Bibel, so geschieht es in der Literatur, im Kino, im Fernsehen; so erleben wir 
es im Gespräch: Es werden Geschichten erzählt.  

Denn Geschichten berühren, bewegen und nehmen die Zuhörenden mit auf einen Weg.  

So hat man die Möglichkeit, sich mit den handelnden Personen zu identifizieren, ihren Weg 
mitzugehen, ihre Gefühle zu den eigenen zu machen. 

So ist das auch in der Emmausgeschichte, erzählt von dem Evangelisten Lukas.  

Vorzugsweise in der Osterzeit erinnert, doch das ganze Jahr über präsent durch das 
Abendlied „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget.“ 
Ich selbst bete diese Worte oft am Ende eines Arbeitstages.  

Die Emmausgeschichte ist heute die Grundlage für den ökumenischen Festgottesdienst 
anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Christlichen Hospizes auf dem Dönberg: Als Weg-
Geschichte scheint sie mir besonders gut hierher zu passen.  

Es geht ums Weglaufen, Nichtverstehen, Nicht-wahrhaben-Wollen, und auch um Verwirrung.  

Eine Weg-Geschichte, zu der auch Wegbegleitung, Verstehen und Einverständnis sowie das 
Weitergehen gehören. In dieser Predigt wechsle ich immer wieder zwischen der biblischen 
Geschichte und den Erfahrungen im Hospiz.  

 

A. Der Weg ins Hospiz – keine leichte Entscheidung 

Wir blicken zunächst auf den Weg, der für schwerkranke Menschen hierher – ins Hospiz – 
führte: Was hatte er nicht schon alles mitgemacht: die körperlichen Beschwerden, die 
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schlimme Diagnose beim Hausarzt, die Erkrankung, die zahlreichen Krankenhausaufenthalte, 
die Therapien.  

Das Hoffen und Bangen, die Enttäuschung und die Wut, das Nicht-wahrhaben-Wollen, die 
Resignation, das Eingeständnis: „Ich kann nicht mehr.“  

Die Beratung durch die Sozialarbeiterin des Krankenhauses, die Überweisung, die 
Aufnahmeformalitäten: es war ein langer Weg gewesen: für ihn, den Patienten, für seine 
Frau, die Kinder, den mitbangenden Freundeskreis.  

Nun war es so weit: Er kam hier im Hospiz an.  

Er kannte diese Ecke Wuppertals noch nicht, obwohl er Zeit seines Lebens in Wuppertal-
Barmen zu Hause gewesen ist. 

Nun war er hier: auf dem Dönberg am Stadtrand von Wuppertal, nahe bei Feldern und dem 
angrenzenden Wald; in unmittelbarer Nähe der evangelischen Kirche Dönberg sowie der 
katholischen Kirche St. Maria Hilf.  

So schön hatten er und seine Familie sich das Haus nicht vorgestellt: das moderne Gebäude, 
das kräftige Blau im Eingangsbereich, das lichtdurchflutete Atrium, das großflächige Glasdach 
mit freiem Blick in den Himmel, der sprudelnde Brunnen, die freundliche Einrichtung.  

Die Architektur spiegelte irgendwie ihr eigenes Empfinden wieder.  

Und die Schönheit des Hauses bildete dabei fast einen schmerzhaften Kontrast zu seiner 
Gefühlslage: Dieses schöne Haus sollte sein letztes Zuhause werden. 

Beide spürten: Das Hospiz ist ein gastfreundliches Haus, seine Türe steht offen.  

Es war nicht schwer, diese Schwelle zu überschreiten, und es würde auch in den 
kommenden Wochen für sie, die Familie, die Freunde, trotz aller Schwere nicht schwer sein, 
in das Haus einzutreten.  

Sie fühlten sich eingeladen, hereinzukommen. Das Hospiz: Sie waren am Ziel eines langen 
Weges. Hier würden sie beide, ihr sterbender Mann und sie, hoffentlich Klarheit und Ruhe 
finden.  

Manche erleben in den Tiefen des Lebens eine besondere Form erfüllten Lebens. 

 

B. Das Hospiz als Herberge – oder: angekommen 

Jedes Sterben ist anders.  

Jeder neue Gast ist ein besonderer Mensch, mit seiner eigenen Lebensgeschichte, seinem 
Charakter, seinen Eigenarten und Abneigungen.  

Doch eins ist immer gleich: Schwersterkrankte brauchen auf diesem letzten Abschnitt ihres 
Lebensweges Begleitung.  

Sie benötigen die Gewissheit: Ein Mensch ist noch bei mir, ich bin nicht allein.  

Ein Gast sagte: „Ich brauche eine Hand.“  

Im Sterbeprozess wünschen sich Menschen, noch erzählen zu dürfen, auch von dem, was sie 
im Innersten bewegt und was sie noch belastet.  
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Dabei kommt es oft zu berührenden Begegnungen mit den Mitarbeitenden, aber auch mit 
den Angehörigen.  

Das Christliche Hospiz ist ein Haus des Weges.  

Hier finden Menschen Wegbegleitung: Die zwölf Gäste, die schwersterkrankten Menschen 
auf ihrem letzten Lebensabschnitt – in den vergangenen zehn Jahren waren es insgesamt ca. 
1550 – und mit ihnen ihre Angehörigen und Zugehörigen, die in einem schmerzlichen 
Prozess und vor einem neuen Lebensabschnitt stehen.  

Die schwersterkrankten Menschen im Hospiz trauern.  

Sie müssen Abschied nehmen, ihr eigenes Leben loslassen und die Menschen, die sie lieben.  

Was dabei schwerer ist?  

Die schwersterkrankten Menschen erfahren vielfache Abschiede und Verluste: 

• vom bisher funktionierenden Körper, der sich auf teilweise dramatische Art verändert; 
• von sozialen Kontakten,  
• der eigenen Wohnung,  
• der Gesundheit und Verlust der Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. 

Trauer ist präsent im Hospiz.  

Die Trauerwege werden gemeinsam von den unterschiedlichen Menschen des Hauses 
zurückgelegt: Alle begehen diese Wege miteinander mit ihren Gaben und Fähigkeiten: 

• Gäste,  
• An- und Zugehörige, wie wir sie in der Seelsorge nennen,  
• haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende.  

Den Gästen wird vermittelt: „Du bist wichtig, weil du bist, wie du bist. Und du bist bis zum 
letzten Augenblick deines Lebens wichtig. Wir werden tun, was wir können, damit du nicht 
nur in Frieden sterben kannst, sondern bis zuletzt leben kannst.“1  

 

Zurück zur Emmausgeschichte, jener biblischen Weggeschichte: Jesus geht den persönlichen 
Trauerweg der Jünger mit und stellt sich auf ihre Schritte ein.  

Auch im Hospiz werden Gäste wie Angehörige ermutigt, den eigenen Weg zu gehen.  

Doch es ist und bleibt für die Mitarbeitenden bei der Begleitung eine Herausforderung, keine 
Ratschläge zu geben, eigene Vorstellungen zurückzustellen und die je eigene Trauer nicht zu 
bewerten.  

Im Hospiz entstehen neue und vielfältige Kontakte, gerade auch zwischen Angehörigen und 
zwischen schwersterkrankten Menschen.  

Als Betroffene können sie sich persönlich austauschen und sich gegenseitig stützen und 
tragen.  

Sie erzählen sich, wie die Jünger (Vers 32): „Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns 
redete auf dem Wege“ und bleiben nicht an der Oberfläche.  

                                                
1 Cicely Mary Strode Saunders, 22. Juni 1918 in Barnet, Hertfordshire - 14. Juli 2005 in London) war eine englische 
Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin. Sie gilt als Begründerin der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin. 
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Es entstehen sogar Freundschaften.  

So wird im Hospiz eine intensive Gemeinschaft gelebt von Menschen, die sich vorher nicht 
gekannt haben.  

Dabei liegen Weinen und Lachen, tiefe Traurigkeit und tief empfundene Freude, das Gefühl 
von Einsamkeit und Zusammengehörigkeit oft nah beieinander.  

Auch die Bitte der Jünger an Jesus: „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der 
Tag hat sich geneigt!“ erinnert an den Lebensabend und das zu Ende gehende Leben. 

 

C. Das Hospiz als Raststätte: Essen und Trinken  

Wer unterwegs ist, braucht Stärkung.  

So ist es in der Emmausgeschichte: 

28  Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er 
weitergehen.  

29  Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der 
Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.  

30  Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und 
gab's ihnen. 

Die Tischgemeinschaft spielt im Leben vieler Menschen eine große Rolle, ob im kleinen Kreis 
zu den Mahlzeiten oder an Feiertagen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten an einer 
festlich gedeckten Tafel – hier im Hospiz oft verbunden mit einem Gottesdienst.  

Essen und Trinken haben im Hospiz eine große Bedeutung, besonders die Lieblingsspeise für 
den einzelnen.  

Darüber hinaus ist es ein Zeichen, noch am Leben teilzuhaben und sich daran freuen zu 
können. 

Auch die Jünger sitzen mit Jesus zum Essen zusammen.  

Erst jetzt, als er das Brot bricht und mit ihnen isst, erkennen sie ihn.  

Vorher, als er ihnen predigte und ihnen die Schrift auslegte, erkannten sie ihn nicht.  

Das Brotbrechen ist das Zeichen für die Gemeinschaft, die Jesus mit den Jüngern haben will 
und für die Wegzehrung, die er ihnen gibt.  

Hier klingt das Abendmahl/die Eucharistie an, das auch im Hospiz miteinander gefeiert wird.  

Alle Gäste und ihre Angehörigen sind eingeladen.  

Es ist bewegend, wenn sich alle gegenseitig den Friedensgruß zusprechen und miteinander 
Brot und Wein teilen.  

Hier wird deutlich: alle Personen im Hospiz gehören zusammen.  

Jesu Liebe und seine Menschlichkeit verbinden miteinander.  

Oft kommen auf diese Weise Menschen am Ende ihres Lebens mit sich, mit ihren 
Mitmenschen und mit Gott ins Reine. 
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Es gibt Momente im Leben des Hospizes, da werden einem die Augen aufgetan und man 
sieht mehr, als vor Augen ist.  
Es gibt aber auch Momente, wo alles im Dunkeln bleibt oder gar im Dunkeln versinkt: 
 
„14  Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.  

15  Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und 
ging mit ihnen.  

16  Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten.“ 

Einer ist mit auf dem Weg, Jesus, der Liebhaber des Lebens.  

Seine Wegbegleitung endet auch nicht im Tod. 

 

D. Der Weg aus dem Hospiz – ein schwieriger Aufbruch 

Der Ehepartner ist gestorben.  

Die Zeit im Hospiz zu Ende.  

Sie muss zurück nach Hause.  

Der Mensch, mit dem sie gemeinsam durchs Leben gegangen ist, lebt nicht mehr.  

Lukas erzählt in der Emmausgeschichte detailreich und anschaulich.  

Es ist gut nachzuvollziehen, wie es den beiden Jüngern geht. 

Der Weg, den sie nun gehen, ist ein Weg des Verstehen-Wollens.  

Sie sind verwirrt.  

Ihre Gefühle fahren Achterbahn.  

Die Trauer ist mit auf dem Weg.  

Die Strecke Jerusalem – Emmaus ist 60 Stadien lang, das sind ca. 11,5 Kilometer.  

Der Weg von zu Hause zum Hospiz: wie lang?  

Das wissen die Angehörigen, die Mitarbeitenden ganz genau. 

Diese Wegstrecke kennen sie.  

Der Weg vom Abschiednehmen im Hospiz zurück ins Leben: wie lang?  

Monate oder Jahre? Niemand weiß es.  

Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind in Trauer.  

So ist es ein Trauerweg, den sie gehen, aber sie gehen ihn nicht allein, sondern gemeinsam 
und stützen sich so gegenseitig.  

Und gemeinsam tauschen sie ihre Erinnerungen an denjenigen aus, den sie verloren haben, 
der ihr Wegbegleiter war, den sie geschätzt und mit dem sie viele Hoffnungen verbunden 
haben. 

Als Trauernde sich zu erinnern, erzählen zu dürfen von demjenigen, der nicht mehr da ist, 
gehört elementar zum Trauerprozess. 
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So kommen Trauernde auch nach dem Tod ihres Angehörigen noch öfter ins Hospiz, 
z. B. zum Donnerstags-Café, auch zu den Gedenkgottesdiensten, um sich zu erinnern und 
erzählen zu können von ihrem Verstorbenen.  

Hier im Hospiz ist Raum dazu.  

Die Nachbarn und der Bekanntenkreis, auch manche in der Familie sind nach einiger Zeit 
kaum noch offen dafür.  

Im Hospiz fühlen sich die Angehörigen in ihrer Trauer wahrgenommen und erfahren 
Begleitung.  

Die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden verstehen sich als Wegbegleiter.  

Sie tun dies in multiprofessioneller Zusammenarbeit, in gegenseitiger Unterstützung und 
Ergänzung.  

Als Mitarbeitende im Hospiz brauchen auch sie sich gegenseitig.  

Denn alle sind gemeinsam unterwegs wie in der Emmausgeschichte: Niemand geht allein.  

Und Jesus – seine Haltung, sein Geist – muss immer wieder dazu kommen, um vor 
Überforderung und vor Überschätzung zu bewahren.  

Auch die Mitarbeitenden brauchen die Wegbegleitung Jesu als Bestärkung, dass sie nicht auf 
sich allein gestellt sind. 

 

Gestatten Sie mir noch, bevor ich zum Schluss komme, eine grundsätzliche Bemerkung:  
Das Christliche Hospiz in Dönberg ist eine eindrucksvolle ökumenischen Kooperation.  
Was weder die eine noch die andere Kirche oder die Stadt alleine schaffen konnten, gelang 
gemeinsam. Hier ist etwas Großes durch die Kooperation der beiden großen Kirchen und der 
Freikirchen sowie der Bürgergesellschaft2 entstanden. Wie gut für diese Stadt, dass es das 
Hospiz gibt, wo Menschen unabhängig von ihrer Konfession, Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung, aufgenommen werden.  

Die Emmausgeschichte ist eine Weg-Geschichte.  

Sie spricht uns an: Denn manchmal ist es einfach zum Weglaufen, sind Ereignisse im Leben 
nicht zu verstehen, man will sie nicht wahrhaben.  

Sie stiften Verwirrung, verstören.  

Eine Weg-Geschichte, die zeigt: Begleitung ist nötig. So gelangt man zum Verstehen und 
Einverständnis, so kann man weitergehen, den nächsten Schritt.  

Und Jesus Christus geht mit – er geht voraus.  

Amen. 

ooooOoooo 

 

 

                                                
2 Erinnert sei an die großzügige Förderung durch die Dr. Werner Jackstädt-Stiftung (http://www.jackstaedt-stiftung.de/). 
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Die Emmausjünger (Lukas 24, 13-35) 

13  Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 
sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus.   

14  Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.  

15  Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit 
ihnen.  

16  Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 

17  Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da 
blieben sie traurig stehen.  

18  Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den 
Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?  

19  Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der 
ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk; 20 wie ihn unsre 
Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. 

21  Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, 
dass dies geschehen ist.  

22  Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 
23 haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von 
Engeln gesehen, die sagen, er lebe.   

24  Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden's so, wie die Frauen 
sagten; aber ihn sahen sie nicht.  

25  Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten 
geredet haben!  

26  Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?  

27  Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm 
gesagt war. 

28  Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen.  

29  Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat 
sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. 

30  Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's 
ihnen. 

31  Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen.  

32  Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem 
Wege und uns die Schrift öffnete?  

33  Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf 
versammelt und die bei ihnen waren;  

34  die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen.  

35  Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, 
da er das Brot brach.  

ooooOoooo 


